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^odjanfeljttlMfie Serfammhmg!

SBenn burcf) eine ältere 93orfcf)rift unb burd) ununter=

brodjeneS §erfommen bcm jcroeifigen Sftector e3 obliegt, im

Tanten ber fjöcfjften SilbungSanftalt an bic ©iubtrenben eine

ancifernbe $lnfOracle richten, fo wirb ber fRebner tualjrltd)

nitf)t bie oergeblid)e 2lbficf)t »erfolgen, in bie ©eclen ber afa*

bemiftf>en Jünglinge gleitfjfam wie in ein leeret ©efäfj nenc

ungeljörte Sßfltdjtgebanfen bon Sinken hineinzutragen unb I)ie=

burtf) eine ööllige Umroanblung ju bewürfen. S93etct)c bie

$flidf)ten feien, bie ©ie übernehmen, ift 3*)nen Won °ft ourc*)

Rubere gefagt worben unb fyabzn ©te ©id) aud) ©elbft oft

gejagt. @3 liefte fidf> ja überhaupt bie 5tnftdt)t oertreteu,

bafc jebe (Srmaf)nung3rebc in gewiffem ©inne je nacfj SBefunb

ber Begabung be3 $örer§ entwebet, falte bemfelben ba3

SRicfjtige mangelt, erfolglos, ober aber, wenn er genügenbe

$ürf)tigfeit bcfifct, übcrflüfftg fei. ®ocr) „wer Ijat, bem wirb

gegeben" , b. fj- jebeS 5öeft^tt)um ift cntwtcfefung§fäl|tg unb

trägt bic aftöglicfjfeit einer Steigerung ber (Srträgniffe in fid).

5lnxufnüpfen aljo an SBorfjanbene» unb baffelbe ansufadjen,
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um bie (Smpfänglich?eit in Sljätigfeit umäufcfcen, bürfte wohl

faum ein jmecflDfeS Unternehmen fein.

Stobem idr) fomit ben $8orratt) beseitigen überblicfe, ma3

©ie, meine jungen afabemifcfjen greunbe, feit ruberer ober

längerer Qcit bereite als 5$orf)anbeneS §ie^cr mitgebracht haben,

fo ift berfel6e immerhin leiblich grofj, fo bafj mir bie SBahl

eines 2lnfnü>fuugSimnfteS ferner werben tonnte, ©ie f^ben

in Sfyxtn SSorftubien, wenn auch üielfad) ungeahnt, einegüKe

einzelner ibealer ©üter in fich aufgenommen, beren jebeS einer

weiteren (Srwecfung unb Darlegung reichlichen SRaum gäbe;

— boch tytxatf joll meine SRebe nicht abfielen. 3m 5111*

gemeinen aber höben ©ie, $>anf Sfyren (Sltern, (Srjieljern unb

Sehrern, eine fittliche unb geiftige ©rufe erreicht, welche Zfontn,

fei e3 erft jüngft ober bereits früher, in amtlichem ©tile burd)

ein 3c«cjm& ber Steife beftätigt mürbe; biefe Sfteife jebod) ift

ober mar, mie ©ie mohl ©elbft fühlen, immerhin noch eine

fehr relatiüe, welche etwa ber 9?eife einer ftnoSpe ju ber*

gleichen wäre. Unb eben nun in^hr«n felbfteigcnen SBunfche,

bafj biefe ^offnunggrctctje föioSöe fid) entfalte unb bereinft juc

erfreulichen Frucht gebeihe, möchte ich oen glimmenben Junten

wählen, welchen anzufachen mir geftattet fei.

3cr) glaube nemlich ficfjer annehmen ju bürfen, ba(3 ©ie

Stile nicht ohne freubige Söegeifterung bie ©cr)melle ber Uni*

toerfität betraten unb hieran eine, wenn auch unbeftimmte,

Erwartung fnüöften, bafj traft eigenen £r)unS fich Sfyre

ftoätere Qufunft möglichft günftig geftalten werbe. £iefj ift
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her ©oben, auf iuelcf)en icf) mid) mit Vergnügen ftefle, um

<5ic etnaulaben, eine turje Sßeile bem befd£>eibenen 9taufcf)en

eiltet 2öeffen[d)fage3 ber $ßf)ifofopfjie ®ef)ör §u fcfjenfen, toenn

icf) summen übet bie Berechtigung be3 Optimismus -$u

fpredjen gebenfe, meinem ja, roic betannt, feit längerer $eit

als 9Kobefranft)ett eine peffimiftifcl)c SBeltanfcfjauung gegenüber

getreten ift.

9Bor)t bin idj mir Ijiebei ber ©cfjnrierigfett meiner $Iuf*

gäbe bemüht unb muft öon bornef)erein milbe 9cacf)ficf)t bean-

ftorudjen, infoferne eS nidt)t gelingen fann, ein Problem, beffen

Seföredmng in ber Literatur na^e^u eine Heine 83ücf)crfamm*

lung bilbet, in bem engen föafymen einer fRebe attfeitig be=

grünbet ju erlebigen. SBenn idj midj auf einige ©efidjts*

punete unb gingerjeige, ioetcr)e toieHeidjt auf SöeitereS unb

SiefereS f)imoeifen fönuten, befdjränfen muß, fo fei audj für

biefe eine freunbtidje 5lufualjme erbeten.

®crne möchte id) oorauSfefcen, mufj aber {ebenfalls leb-

f>afteft njünfdjen, bafi <Sie, meine jungen greunbe, ntdt)t bereits

<Selbft bon jener ftenftoeife angefränfelt finb , meiere nidjt

nur aus einer roeit verbreiteten pl)ilofopl)i[d)en Literatur, fon*

bem aud) aus SBerfen ber beutfdjeu ober ber italienijrfjen

^ßoefic ober felbft auS populären (Schriften über <$eograpf)ie,

Söölfermnbe unb (Mturgefd)id)te, ja in neuefter 3"* fogar

aus einem eigenen Sßefftmiftenbrcmere geköpft roerben fann.

9Rid)t bafj id) etwa ber SJceinung märe, eS folle ^fjnen biefe

jur 3«t einmal öorfjanbene Strömung borentljalten bleiben,
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fonbern ganj abgeben üon ber grage ü6cr bic 23ar)( geeig*

neter ober geeigneterer Seetüre gef)t mein SSunftf} bafun, ba&

3fyre geiftige Begabung fo(rf) anfteefenb roirfenben (Sinflüffen

ben nötigen SBiberftanb entgegenfefcen möge; unb id) möd)te

eine Erfüllung biefeä 2Bunfcr)e§ fd)on barum ertoarten, weit

e3 mir nicfjt nmfjrfdjeinftd) bünft, baj ©ie mitten in ben

griiljling 3fjre3 Sebent einen erftarrenben SBinter Ratten ein*

jtef)en (äffen. $(udt) werben ©ic ja aU roaljrljaft ©tubirenbe

gennfi frei fein öon jener oietfacr) üerbreiteten DbcrjTä3>ttdjfeit

unb 23Iafirtf)eit
,

roetdje of>ne aße ffljnung eineä tieferen

SebenägetjaftcS (ebigftd) ba3 Sßifante auffud)t unb }d>Iief$lid)

bie aud) hierin nrieber abgeftumpften fernen nur nod) pefftmi^

fttfd) burcrj „erquidenben Sßerbrufj" aufjuftadjern öermag. $ber

menn ber SßeffimiSmuä feinerfeitg fetbft mit bem 2lnftmtd)e

auftritt , gegenüber einer affgemeinen ©eidjtigfeit unb einer

iüuforifdjen Träumerei ber gen>öf)nlid)en 9Kenfd)en ^um aus*

fc^üc^Iic^en Sefifee ber magren $iefe beä £eben§ üorgebrungen

ju fein, roenn er Sftetljobe angenommen f)at unb in bem

ftofaen ©etoanbe n)iffenfd)aft(id)er Darlegung cinr)crfcr)reitet,

ja fetbft a(§ einjig facrjgemäjje ^ßfn'(ofo:pf)ie fid) oerfünbet, fo

ift bie (Sacfjfage bereite ernfter, inbem gerabe aud> für bie

jünger ber 2Bifjenfd>aft eine Sßertodung gegeben ift, fid) burdj

Hnfdtfuft an bieje jüngfte @rrungenfd>aft ber Sßtyüofopljie

öollenbä auf ben SBoben ber mobernen 3«* ju fteffen.

(Singetnen Ausrufen, ©entenjen unb ©prüfen, meldje

in größerer unb fteinerer Tragweite, mit geringerer ober
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ftärferer §eftigfeit Etagen über bie 23ergänglitf)feit ber $inge

uub über bie Seiben beS 3Jienfcr)en(ebcn^ funbgeben unb fomit

an ben ^ßeffimiSmuS ftitter ober (auter anflingen, begegnen

mir na^eju in allen fyittn unb bei allen SSölfern, fo ba($

man auefj fammelnbe 3ufammeu^e^uttgen üerfucf)te, um einen

allerbingS fef)r fabenfcfjeinigen ^nbuctionSbeioeiS für bie an*

geblirif)e SWgemeingültigfeit berartiger ®runbfäfce $u gemimten.

Unb wenn fobann in ber Sötütljejeit unferer 9?omantif eS ein=

jelne *ßerfonen waren, meiere fitt) für bie auSermäfjlten 93er=

jiueifeltcn gelten unb ben ÜBeltfcfmterj als ein nur iljnen

pfteljenbeS ^ßribilegium beantragten , fo oerblieben foldje

Vertreter einer bfojj fubjectiben Stimmung immerhin noä)

ebenfo in ber üftinberljeit , mie jene mannigfachen Klagerufe

fia) botf) nur als bie notfjroenbigen <Scr^attcnftricr)e eines tid>t=

Ooll glänjenben (SemälbeS enoeifen. hingegen ju einem ob*

jectio auftretenben ©toftemc ben SßeffimiSmuS gu ergeben, mar

erft ber SReugeit oorbeljaltcn, in melier baS allgemeine Söelt-

gefefc ber 2öelt-9(ia^tigfeit fomoljl oon ber baf)nbrecf)enbcn

Sßljilofopljie entberft mürbe, als autf) gugleicf) berufen fein fott,

funftig in ber Uebergeugung ber Waffen ben ®runbgug gu

bilben.

3ttan greift bie ^flangen unb bie Stricte glücfliä), meil

fie ntcf>t gum Senmfjtfein beS SBclt ßlcnbeS gelangen, bem

2ftenfcf)en aber, meldjer IjödjftenS im traumlojen ©djtafc an

ber oegetabitifa) animatif(^en (Seligfeit ^t)eit nimmt, mirb baS

£afein felbft als ein Unglücf gugemiefen, fotoie als l)öcf)fieS
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3iel bie Ginfidjt in bie Unbernünftigfcit bes" SebemuottenS,

beim burcf) bie 2Safjrt)eit roerbe bcr ganje Umfrete jener Oflu*

fionen befeitigt, burcf) mefdje ben gewöhnlichen 9Jcenfd)en ba»

i*eben nod) ate erträglich erjcfjeine. 3n 2Birffid)feit ja fei

jebe ©itteusäufjerung au» einem Söebürfnifje eutjpruugen unb

trete al»" eine ber öefriebigung bcejefbeu bienenbe 2iiiftrcngung

auf, jebe Sfnftrengung aber fei ein fchmerjtuheS Uebel, unb

ebenfo f)inmiberum jebe 33efriebigung nur ein borüberger)enber

9tu^epun!t unb fofgftd) an fid) ifluforijd) ;
ja gerabe mit

(Steigerung ber menfd)fid)cu 3utettigeu$ fteigere fidt) bie ©mpfinb^

tidjfeit für Söcbürfniffe unb fomit bie $antafu£ £)uaf einer

fortiüäfjrenbcn 9cid)tbcfriebigung berfefben. (Srgebe fid) fonad),

bafi im ganzen 9Jcenfd)engefdj(edjte ftete bie Summe be3

wenigen ®fücfe$ weit überragt werbe oon ber Summe be3

weitoerbreiteten Unglütfe*, fo fei in einer SBett, wefdje in

ihrer gefammten (5inrid)tung fid) aU bie mögüd)ft fc^tcct)tefte

ermeife, ba3 Seben ein ©efdjäft, wettf>c3 bie Soften nid;t beefe.

Solcher %xt tautet in bie Söeftaufdwnung be»"

mobernen SßeffimiSmuä , fo bafj ben ruhigen Beobachter felbft

nahezu eine gfeid) cntfprcdjenbe Stimmung überfommeu tonnte,

iufoferne er an einen brorjenben 9ttebergang ber Mtur ju

benfen geneigt fein müfjte, ba bei auffteigenber (Suftur noch

nie beriet SRi^tü^mug ju fotdt) fnftematifdjer ©eftattung ge*

langt ift.

ÜBaS nun motten mir ermibern? ober richtiger: 3Ba^

fönnen mir in begrünbeter SBeifc entgegenfteften ? unb fofg^

»
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lief): SSMe müffeu mir ben gegen unfer ganjeS $afein ge=

nuteten Angriff ber SSersweiflung abwehren ?

Snbem wir uns f)ier an einer ©tätte ber SBifjenfdjaften

befinben, bürfte moljl biejenige unter bcnfelben, welche nad)

allgemeiner Stnnafnue fid) mit ben legten unb umfaffenbften

fragen befd)äftigeu foff, bic 93eipflid)tuug in fiel) füllen, nud)

für ba§ „Sebenwoffen" be» üDieufrfjcn eine fct)üe§ttcr)e Stü^e

aufjuweifen, unb swar wirb Riebet bic <ßl)ilofopljie §ur Höfling

be3 s^rn61eme3 wo mögfirf) einen tegaugspunet 5U gewinnen

jurijen ,
weldjer feinem 3lDCiW unterliegt unb fiel) fonad) aU

taugliche 23afi$ weiterer 23egrünbuug erweift.

©djlidjt unb populär möge bie formet lauten: „3)cr

ajienfct) wirb Optimift fein au£ ®efitf)l be3 eigenen SöcrtfjeS"

ober wie in ebter fd;önerer 2Beife e3 @d)iffer ausbrüdte:

„S)a3 ©pic( be§ Gebens? fiefjt fid) Reiter an,

28emi mau ben fiesem 6d)a(3 im öufeu trägt."

$)od) iubem wir ^injufügen, bafj wir bei ber genaueren

grage um biefen <Bd)a\^ eben an ben affgemeinen SBertfj be$

9ftenfd)enmefen3 benfen, finb wir einer p^ilofop^ifdjeu (5r*

wägung um $ie(e3 näljer gerüdt, wenn aud) zugegeben werben

mujj, bap ba3 ®efül)(, ein Wltnfä ju fein unb fid) maljrljaft

al§ fotd)en betätigen 3U wollen, in taufenb 9fbftufungen

bunfler ober gelter, unreifer geafjnt ober reifer gebadjt, be-

fdjränfter ober umfaffenber, ja aud) oerfdjobener ober ju-

treffenber auftreten fann.

Onbem nun bie $Ijtfojopl)ic bem atten ^mperariöc bc^
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yvwSt atavrov folgenb bcn SBertt) be§ UKenfajen $u crfaffen

öerfucrjt, ift fic ebenfo unmiflrurlicr) aU unroeigerlid) auf eine

93ergteicf)ung beSfelben mit anberen un§ erfarjrung3mäj3ig be*

rannten SBefen fjingenriefen. Riebet aber glaubt fie (Sinen un*

beftreitbaren Sßunct ju entbeefen; nämlicf) wenn man aucr) noer)

fo fetjr entroeber in fentimentafer 93enmnberung bie Spiere

jum SKcnfdjen rjinaufrücftc, inbem man in itjnen föünftler

ober felbft 6taatenbi(bner entbeefen wollte, ober aber in

materialiftifcf)em ©tumpfftmte bie 9ftenfcr)en jum $r)icre rjerab-

brüefte, inbem man äffe ^eterogencität ber menfdjliajen ©nt=

roieflung öerneinte, Derbleibt boer) ber unwiberfprecfjlidje Untere

fcfn"eb, baj} in be3 2ftenfcr)en tofticfjifcrjer Begabung bie f^är)ig^

feit liegt, in unb neben ben 6inne3*(3:inbrücfett be3 räum=

lief} fegeberjntcn auef) bie Sntcnfität beS SeitücrlaufeS felbft

erfaffenb feft^u^alten. ©o fann ber SWenfdj unb ^war nur

ber 9Jcenfcr) ääfjlen unb ben $abcn reiner ©ucceffion ber*

artig fortföinnen, bafj öon jenem, womit ber jeweilige QziU

Ztyii erfüllt ift, abgefe^en unb fomit eine Unabrjängtgfcit bom

materiellen (Sinaeliviöefunbe betätigt wirb. $>ie entfä)etbcnbe

golge rjieüon ift, bajj ber Sftenfcf) jum unwanbelbarcn SBewufjt*

fein gelangt, im SSaubel ber Grinbrücfe ber nämliäje 5U fein

unb 5U bleiben, ber er oorljcr mar, b. r). ju einem bie ^er^

fönlicfjfeit in ftet) fd)liejenben !3dj*33eroufjt)cm, in weldjem bie

Unterfcfjetbung unb äugleicf) Söcdjfelbcäierjung jwifdjen 6ubject

unb Dbject ermöglicht ift. @o läge in einem eigenartigen

3eit-<Sinne ober (£outinuität^©innc eine greifbare Oroffw^Ö
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jeneä unbefd)reiblicf)en ©troaä, moburä) im Untcrftfjiebe oom

Spiere alle menfd)Urf)e (Snttoicflung bebingt ift; bemt burä)

folcfje ^Begabung allein fe|t fidj bie tljierifcfje Sßerception ber

Umgebung in bie benfenbe menjäjlidje Sßafyrnefjmung um,

ergebt fid) ba§ befangene animalifcf)e SBotten jur meitgreifen*

ben 29eabfidf)tigung unb 3ieljefcung, unb fteigert fid) bie 93er*

lautbarung bet Spiere jur gebanfeitEjalttgeti «Spraye ber reben*

ben Sftenfdjen. $)er SJcenfd) ift nid)t 6(o§ 93er$eljrer unb

99enüfcer ber materiellen Umgebung, et ift aud) SBerfmeifter,

Umbtlbner, SBerbeffeter beS SSorliegenben , ja (Schöpfer un=

#äf)ttger $)inge unb SBerljäftuiffe, foroic mannigfadjfter ®cfe{je,

melaje erft mit ber allmatigcn Gmtfattung be3 9Jcenfdjemoefen3

in (Srfrfieinung traten. ®ein $f)ier ftedt (Samenförner in bic

(Srbc, fein Zfytx mad|t geuer, fein Sljier fertigt fid> SEöerf-

jeuge, (5Jerätf)e ober SBaffen an, fein $l)ier fdjmüdt fid), fein

£f)ter — bod) mo$u eine meitere s#uf5äf)tung attbefannter

Dingel

$)afj ber Sftenfdj auf ©inneäfunction angemiefen ift, t)at

aud) ber ^beatteuS, felbft toenn er bie ©rjftenj objectioer

S)inge beftritt, nie bezweifelt, unb olme Heroen oermag ber

9Jcenfd) ^idjtS üon Sltfem, toaä er leiftet, ju betätigen, aber

aua) niajt orjne bie (Sinpfängtid)feit eiltet 3^'®"™^, toeldjer

ein nidf)t concret 2JiaterielIe3 in toirflid)e Söirfjamfeit treten

läßt unb Ijteburd) bie Söafiö aller Steuerungen ber fämmt*

tidjen ibealen Smpulfe ift. Saiootjl unentbehrlich — niajt

etwa nur als täftige (Srbjdjaft überfommeu — finb un3 bie
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Sßorte „Sftealeä" ober „^bcatität" jur 53escitf)nung be§-

jenigen, ma§ im $crg(eid)e mit beu gieren im SKenfdjen aU

5lnbcrartige* fiel; entmiefdt. sÄuf eine ootfe Darlegung ber

fegenluoflen ^Rci^e ber ioealen Functionen im sJMeujdjcn(eben

muft aKerbing» fycx oeräidjtet merben, infoferne t^tc^u ba3

gan§c ©nftem ber fogeuannten ©eifte*pIjttofo}jf)ie erforberttdt)

märe; aber einige 53Iirfe in ba§ Saiten ber ermähnten 23c*

gobung bürften t>icfleid)t bereite genügen, um ein ©rgebnifj

$u erreichen, meldjcl unS im OTgemetnen ben SGBcrtfj be3

•^cnfäjenmefeu», um meldten mir oben fragten, erfennen läjit,

fo bafj bie gleite ©runMage audj für UebrigeS giftig märe.

@3 mag fein, bafc bie $f)ierc bei iljrcr uiefbefprocfjencn

3ud)tmal)( üon einem gemiffen ®efül)le ber <Sct)öur)cit geleitet

feien; aber abgeben baoon, bafj bei fotdjer 9lu3brutfsmeife

bereite eine nicf)t unbeftreitbare Ue6ertragung menfdtfidier

(SmpftnbungSart mitfpielt, liegt folgen ttjierifdjcn SRotiöcn

eben bod) nur eine fclbftfüajtige greube an bem felbfteigencn

(Siujelnroefcn §u ©runbe, unb mir merben nidjt irren, menn

mir bem $f)iere bic g-äfjigfeit abfpred)cn, 5. 93. eine ftmbfdjaft

at§ folaje fäjön ju finben. $>er Elften jd) hingegen, meldjer,

mie bemerft, @ubjcct unb Dbject unterfdjeibet unb beibeS

im gufammenmirfen erfaßt, trägt ein ibcateä ®cfüf)t aurf) in

bie objectioe Umgebung hinein unb fann Riebet fetbft bie (£r-

mägung feiner realen SBebürfmffe gerabeju bei Seite fcfcen.

Sßir finben ja 3. 23. ein (Sttctfdjer^cbirge gum ©ntgücfcu

fd)ön, mäfjreub mof)f ÜRiemanb bie ®tetfd)er al* eine feljr
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nü|Iicf>e ©nricf>tung be3eicfjnen wirb, ober man braucfjt nicf)t

ein üftcro §u fein, b. f)- ein 9cero, toic il)n bie (Sage bar-

ftettt, um fogar bei einer geuerSbrunft tro£ 3Ittem auef) eine

momentane (Smpfmbung bc3 ©djönen auftauten 51t (äffen.

@in unfagbareS (5tma3 fy\$t un$ in bie objectioe Sftatur-

bctracf)tung äftf)etifcf)e 9Jcotioe hineinlegen, um biefelben fobann

im Äunftfcfyönen burd) mannigfaltigfte <3e(bfttf)at ate einen

geiftigen ©eroinn barauä baüanzutragen, mercr)er weit über

ben inbiüibuetten (5goi3mu3 be§ (Beniesen* emporragt, inbem

er üon ber gemeinfcr)aftltcf)en ibealen ^Begabung einer Sftit*

toelt mitempfunben roirb.

S)c§Qteicr)crt futfjt ja geroifc jebe3 -Jcaturmefen fein&afein

ju erljata unb fomit feinen i^m eigentümlichen S^ecf 5U

erfüllen, — ein ^atbeftanb ,
bejügUtf) beffen ba3 jüngft in

Uebung gefommene Söort „3ic(frrebigfeit" ,
melcf)e3 üietleicht

auch in ber anorganifc^en Sftatur (bei d)emifc^er Sßahtoer-

manbtft^aft unb bei ftrnftaflifation) feine ©eltung bemä^ren

bürfte, faum burd) ein beffereS erfefct merben fann. Scben*

fattg aber nrirft in ber $r)icrn>c(t aud) biefer SmjmlS tebtg-

lid) im 2)ienftc be§ fclbfteigenen ©injelnmefen^ , unb mir be-

fürchten nirfit, auf SBiberfprud; 3U ftofjen, menn mir fagen,

bafj fein Stüter bie 3i^f^ebigfeit anberer Sftaturbinge aner^

fennt, fonbern jebeä rütfficht3(o3, fomeit feine 9J?act)t reicht,

nur feine animalifchen B^ecfe verfolgt. Skr SJcenfch aber

oermag auef) in biefer Dichtung bie objectioe $Utfjemoclt unb

bie fubjectio eigene Sphäre unterfd)eibenb feftjuhatten unb in
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93e$ier)ung äu fefcen. Snbem er für beibe gemctnfdt)aftttct) au§

feinem 3">^^»w6tfein ftf)öpfenb ben Segriff be3 ©uten

ati be§ bem mafjren SBefen 9cufcticf)en erfafet, txhtidt er in

feiner fämmtücfjen Umgebung ein tefeo(ogifcr)eö Söirfen unb

erfennt ebenfo in feiner eigenen 3«Iftrebigfeit ben ^mperatib,

bie 2ftenfcr)enmürbe aH[eitig aufregt Ratten, mobei ftdt) bie

bemu&te gügfamfeit unter ba3 Sittgemeine jur fitttict)en Sbee

geftaltet, Dermöge beren feit 9ttenfä)engebenfen bie au§*

frf>ttc^Iidt)e ©e(tenbmad)uitg egoiftifcr)en ©treben£ in bem

nämlichen 9#a(je üon ber 9Kttme(t öerurtr)et(t mürbe unb mirb,

in meinem anbrerfeitä buref) bie jetüetlige Stuffaffung be3

9föenfcr)en SfoeateS ber ©injetne fid) geleitet unb gehoben

ftnbet.

©benfo femer mirb jeber Unbefangene §ugefteljen , bafj

aucr) bie £f)iere ®aufalttät^<3cf)Iüffe machen, unb gmar jomoljl

rü(fläufige, 5. 33. menn ein Stjier erfpaljt, mof)er ein Angriff

gefommen fei , ati audj @riDartung3fcf)tüffe , in gotge beren

e3 tum gurcfyt ober öon Ijoffenber SBegierbc ergriffen mirb.

Unb menn man fonaefj in Äürje fagt, bajj and) bie Srjtere

benfen, fo möge hierüber niajt ber Sßortftreit §ur §aupt*

fadt)e gemalt merben, menn c3 un£ audj ratt)famer erftfjeint,

bei gieren öon einer Kuffajfung §u fprecfjen unb ba§ Senfen

für un3 -äftenfajen §u referoiren. 5m tfjatjäcfyficfjen 53cfunbe

ja ift erfirf)t(icf), bajj and) jene tr)tertfdt)en ©djlujjfotgerungcn

lebiglüf) bem felbftifdjen (5rf)a(tung3triebe beä SinaelnmcfenS

bienen, unb mir merben jonaa) nidjt fehlgreifen, menn mir
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bem Xfyext foroohl bie Befähigung aU aucf) ba3 öebürfmjj

abf»rccf)en, über ben objectiücn SBefunb ber 2)inge ate objec*

tioer nuffcntticf) natJ^ubcnfen. £)e3 Sftenfchen Begabung aber

führt im Saufe ber (Sultur $u einem allumfaffcnben foroohl

ba3 eigene 3d) als auch bie ganje unä jugäugliche Sßett

umfoannenben 2Biffcn*burfte, in beffen jerociliger Sefriebigung

foroohl ber ftorfchcr aU aucf) bie ber 5B3ac)rr)eit bebürftige

unb für biejclbe empfängliche SERitroett ben f)öcf)ften ©ieg

ibealen (Strebend feiert, — ein (Gebiet, roeld)e3 für un§ tytet

an biefer ©tätte fc^roerttet) einer roeitcren fiobpreifung bebarf.

gießen mir aus biefen roenigen Strichen eine (Summe, fo

wirb bereite ber Sßettf) bc£ 9}ienfcf)en nicf)t mef)r £roeifelf)aft

fein, ©r befteht barin, bafc in ben pfod)i)a)en Gräften

beffelben eine (Sntroicflung ermöglicht ift, in roetcf)er ein jufc

jectiöeä 8ch*93eroufjtjcm eine roefenSeinheitliche 2Secf)(eIbeäiefj*

ung mit ber Dbjcctioität betätigt unb babei gugfetc^ fraft

einer SWgemeinheit bie (Sinjctn^nbioibuen umfaßt unb über^

ragt. SDiefc^ Allgemeine, mag eä in leifen !eimartigen 2tn*

Hängen ober in reiferer ©eftattung , mag eS in ©itte unb

©ittlicf}feit ober in Stecht unb Staat ober inföunft, Religion

unb SSiffenfcrjaft auftreten, bezeichnen mir mit bem einfjeit*

ticken begriffe be3 Sbealen, melier uns fonaef) als untrenn*

bar oom 3ftenfchenroefen gilt. Vergleichbar jenen ©turnen,

roelcf)e erft nach Tagesanbruch bei ooUcm ©onnenfcfjeine ihre

S8(ütr)cnblättcr entfalten, bebürfen auch alle roatjrljaft menfd)*

liefen Antriebe ber belebenben $raft jener centralen Seuche,

2
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burdj) meiere unfer ganzes finnttc^c 2)afein erfjettt ift. <Sic$

in ber bem eigenen Sßefen einrootmenben ^Begabung mirfttd)

als Üflenfdj ju füllen unb mirffam aU folgen betätigen,

— barin liegt ber (efete unentreifjbare ©runb bc$ Döti*

miSrnuS. $>er 9ttenja) trägt bie gä^igfeit ibealer nidjt*

tljierifdfjer 3totpu(fe in ftei), unb foiuie überhaupt ba§ erftrebte

3ie( in ber $ermirfttä)ung ber potentiellen Anlage beftcljt,

fo wirb auef) beim Sftenfajen bie (Sntnriätung be3 ganzen

Döllen ®e!ja(te3 aU begtücfenbeä ®ut ju fucfien unb, fomeit

fie erreicht ift, mit Weiterer ÖJenugtljuung §u begrüben fein.

($3 ift eine ffägftäje mo^feile 2Bei3ljeit, äffe Sbeatc aU

Sffufionen gu bejetc^nen. SERettfcr)tidt)e Suttur ja ift eine$Ijat*

fad)e, unb nur eine oorgefafjte Meinung fann bie fort-

färeitenbe ©ntmirfümg berfelben oerneinen motten; (Suftur

aber ift offne ibeale 3^e ebenjo unerf(ärlicf) aU unmögftä)

;

folgttdj ift e3 mirrtid) felbft eine Sttufion, jene fogenannten

Sffufionen befeitigen ju motten, unb bemjenigen, ber biejü

unternimmt, oerbleibt nur ber natfte 9ftfyili3mu3 einer Slb*

negation be3 2ebenmottcn3. $)a§ ift eben bie 93efcf)ränrtf)eit

unb 9?iebrigfeit ber peffimifti)cf)en $lnfd)auung, bajj fie folgen

richtig burdjgefitfjrt SlffeS abftreift , mag erfjebenb unb abefnb

mirft. Sßeffimift fann nur fein, luem ba3 ®efülj( bc§ legten

ibealen gunfcnS unb f)iemit jeber £a(t berartig abljanben

gefommen ift, bajj atte Sljatfraft nirfjt etma nur oorüberge^enb

gelähmt, fonbem einem oöttigen ©rftitfung^tobe erlegen ift.

&tterbing3 ift in ben berfdjiebenen Uterarifcfjcn @rfrf)einungen
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be§ ^cffimtemuS sumeilen aucf) eine an fief) rüljmKcfje 53e*

fämpfung be§ (£gotemu£ 5U £ag getreten, infoferne fomoljf

im ungemeinen her $Bergid)t auf ba§ fiebenmoffen ben

felbftifdjen Neigungen 2lbbrucf) tfjun mufc, als auaj in§be-

fonbere bie gorberung her grcunbe3f)tffc gegen bie fetnbfiefjen

Naturgemäßen betont mürbe; aber ba (efctereS jebenfaffs

toteber eine Knftrengung unb folglich ©ajmerj in fiefj trägt,

mirb ber confequente Sßefftntift eS oor^ic^en muffen, fief) nid)t
>

meiter gu bemühen, fonbern paffio ruf)ig in Sftirroana aufju-

gerjen unb fyeburef) ba$ abfohtte Unbcroujjte in beffetben

eigener Befreiung bon ber oergmeiflungSooffcn SScft^jiftenj

ju unterftüfcen.

SBenn hingegen jebe 3^tftrebig!eit nur aU eine traft*

äujjerung unb aU ein Xfjun gu benfen ift , fo merben audj

bie ibeaten ^ntpulfe beS 5ftenfcr)en nicf)t in einem $ac)m*

träumen befteljen, fonbern Xfjätigfeit allein fü^rt ju bem ©e=

füfjle ber Befriebigurtg über ein erftrebteS 3iel. Äffe Sbeen

ja f)aben nur fo biel Söertf), aU fie traft ber SSerroirf^

(icfjung in fidf) tragen, ©etoinnen mir fo aU ooffgiltige unb

umfaffenbc gormet bie gorberung, „aus bem SBorljanbenen

ba3 23eftmögltcf)e 5U machen", fo fann bie Berechtigung be$

Optimismus niä)t mer)r beftritten merben. Unter bem „Bor*

hanbenen" oerfte^en mir bie gefammte <Summc ber äußeren

natürlichen unb menfcfjlicf) - gcfdt)tcf>tXidr)en Umgebung nebft

ber eigenen Begabung be§ SnbioibuumS naef) äff feinen Seiten

in bem SBorte „machen" liegt uns bie unmeigerlidje unb

2*
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unerlä&lidje Jorberung ber ©elbfttljätigfeit, unb ba3 „Söcft*

mögftdje" mirb jroetfettoä ben mannigfachen ibeaten 3irfen

entfpredfjen. ©omie ber SKagnet feine Äraft berüert, menn

et längere 3«* nicf}t in ber ^affenben SRidjtung liegt, fo be*

barf ber 2Kenftf> ibealer Steife, roenn ec Su «k« ©tufe

Ijerabfmfen foll „ anf meiner nur ba§ 2lnimalifd)e im tiefte

Bteibt. 3n ber 9ßia)tung aller geiftigen 3^te liegt e§, bajj

ba§ SBotten über ba£ können geljt, benn Iejjtereä fetBft mirb

burdj erftereä aflmätig gefteigert, inbem ber SBitte unabtäffig

ba£ 3*^ työljer tfok @° if* cg °*e Arbeit, meldte in be*

feftgenber Ueberminbung ber ©djmierigfetten ju jenem Slbet

ber ©efinnung unb ju jener Energie fütyrt, meiere a(8§errin

ifjrer felbft unb be3 ganzen Sebent it)re SSefriebigung erreicht

unb jeben Sßeffimtemuä grunbjäfctidj aulfajfiefjt. gür jene

$tnfcf)auung, momaä) in ber Arbeit burdf)au3 9lid)t3 aU

eine fdjmer$lid)e Saft erbütft merben miß, gefteljen mir

einfatf} überhaupt fein SBerftänbnifj ju Ijaben. $>ura) Arbeit

ja finb alte Snbmibuen unb SBölfer grojs geworben, menn

fie e§ gemorben. SSenn 3eber in feinem SBirfung^Öfebiete,

fei baffelbe gröjjer ober Meiner, ftärfer ober fcfmxtdjer, tiefer

ober feister, ftdj jmecfentföredjenb betätigt, mtrb er feinet

eigenen 3BertIje3 nuf)t bfofi benmjjt
, fonbern audj fror) fein.

3fn folgern ©runbfajje ftimmen unfere beiben grojjen nationalen

$idjter überein, menn mir bei .bem einen (©Ritter) lefen

:

,,©rft bann genieß tdj meines Sebent redjt,

SQßenn i(f) mir'S jeben £ag aufs neu erbeute''
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unb Bei bem anbeten (®oet$e):

„Sftur ber oerbient fid) Jmfjri* njie baS ßeben,

$er täg(id) fic erobern muß".

Smmer aber ift es ber allgemeine ÜJcenfif)enmertij , auf

toetcf)en mir unS Riebet berufen , unb bie ibeaten fwb

eS, beren $Bermirftid)ung ben berechtigten DötimiSmuS mit fidt)

bringt. 5fa3ge}df)(offen baljer bleibt ber ^nbiöibualiSmuS einer

fid) felbft befpiegelnben ©itetfeit, tt>ctcr)c nur für äufjere 93or=

jüge ein SScrftönbnife befifct, auSgeftroffen aud) ber Egois-

mus beS $ocf|mutljeS, metdjer bie SKitmenfdjen üeracfjtenb ftcf)

im inbiüibuetten Sllleinbefi^e be3 ©einfoftenben roäljnt, unb

auSgefcf)toffen aud) fe(bftoerftänblicf)cr SBeife bie Jjöljnifcfje

greube, meldte einen Söertl) barein (egt, baS Unfäöne, baS

Unfittfidje , baS Unrecht unb baS Unmatjre ju bermirflicf)en

b. Ij. überhaupt nur in öofitibem ®egenfafce gegen bie ibea=

(en Steife ben $rieb fetbftftänbiger ^ätigfeit ju bemerken.

Unb ebenfomenig merben mir ben (Mgen!f)umor a(S be*

redjtigten Optimismus gelten (äffen, baljer aud) fcr)tt>ertid) es

freubig begrüben, menn bie bcffiuüftifcf)c Literatur in einer

üjrer ejtremften Srfdjcinungen ju einer berartigen fröfjlicfyen

(Stimmung umfd)(ägt unb unS aufforbert, „eine $artefin^

Sacte aus bem ßeicf)entud)e ju machen , ba auf biefer lang-

meitigen Seljmfugel eS nod) baS oernünftigfte fei, unbernünftig

ju fein."

3)en§o^n, melden etma Sßcffimiften ü6cr unfere $lnficf)t

ergießen fönnten, inbem fie mit einem üjrer Ijerborragenbften
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9tteifter ben DtotimiSmul gerabeju als eine rudjtofe $)enf*

meife bejcia>en, bürfett mir mof)I mit einem mitfeibigen, aber

ruhigen Hameln ermibern , infoferne un£ nadj unbefangenster

(Srmägung e3 fia) beroafyrljeitet , bafj irgenb ein ibeater «Sinn

bem 3Kenfdf)en mefentlid) nnb fotglictj unöermüftiid) etnmofme,

fo bafj bie jüngft beliebte SSMtberteuffung morjl nie geiftigeä

(Gemeingut werben fönne, fonbem einigen menigen eigentljüm*

lidf) beborjugten 2)enfern ju iljrem befonberen ibeaten 93er*

gnügen borbeljalten bleiben möge.

$)ie JJrage, .ob bie Sßeft mirf(itf) objecto bie befrmöglirifje

fei, (iegt böttig aujerljalb nnferer (Srmägung; man föria^t

babei fo gerne bon ber 2Be(t unb benft eben bodj eigentlich

nur an ba§ $ßünftcf)en (Srbe, unb äugteiefj mi&t man bie (Süte

berfetben ja nur nadj bem SUcafjftabe beffen, ma8 un3 gut

unb äuträgtidj §u fein bünft, alfo immer nad) unferen

eigenen Sntereffen. Unb menn bann Riebet jene grage in

&nbetrad)t be3 aarjlfofen 9ftifjKcf)en , me(cf)e3 unferem eigenen

ßetbe anftebt unb ben un§ umgebenben Sßaturbingen einmorjnt,

gerabeju berneint merben muj3, fo erblicfen mir Ijierin nur

ba§ 3"9ßftänbnig , bafj ba§ golbene 3^italter ober bie fog.

parabiefiftfie ©siftenj (ebig(icf) öoetifcfjeS 3beal ift, burdf)

meldjeS mir un3 eben über ba§ concret 9Katerietfe ergeben,

b. lj. bafj in bem mirftiefen $)afein nuf>t mufjelo§ nodf)

tf)atento3 burd) btojjeS ®eniefjen bie 3^tf^bigfeit be3 2tten=

fcfyen ifjre Erfüllung finbet, fonbem $aufenbe fteinerer unb

größerer cfjaotifdjer §emmnifje burd) eigene 9Jcenfd)en*$raft ju
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überminben finb. (Somit begrünbcn mir aud) ben üptU

miSniuS nmfjrücf) uicf)t auf ein qutetiftiftt) genüjjtiif)c3 93c=

hagen an bcm SBorfyanbenen , fonbcrn in bie 3mecfoolle 93c=

mältigung unb 23er)errfdutng be£ ©egcbenen mujjten mir bie

mefenttüf)e S5et^ätigung bc§ Wienern »erlegen. 9Kag bie

SEßett, b. ^. näfjer bie ©rbe ,
qualitatib 6efcr)affen fein mie

fie mill, mir fteffen für uns baS erregbar $>öcf|fte l)er. Sief?

genügt uns.

desgleichen belichten mir barauf, bie bei folgern Kampfe

fid) ergebenbe ©umme beS ©lücfeS unb beS UnglücfeS, beS

erfreuenben ©uteS unb bcS brüefenben UcbclS fcftäitftcllcn.

SCBir fte^en Riebet bor einer Sachlage, bei melier mir ent*

trieben gegen ben bielbcnüfcten <Ba§ , bafj 3a^en fpred)en,

einen (Sinmanb ergeben müffen. nemlicf) fpredjen nur,

mo unb fomeit fte eben fönnen. 2öer aber barf firf) oer*

meffen, eS in 3ar)len au^ubrüefen , mie (Sin unb ber nein*

lid)e Sfjatbeftanb oon ben Sftenfdjen je nad) Sttter, ©cfdjledjt,

leiblicher ©efunbljeit, pft)d)ifd)er Zutage, (Srgiehung, ©emofjn-

fjeit, SBilbung unb 93erufSc(affen in unjär^ttgen 5tbftufungcn

met)r ober minber als glütflidjeS 2Bofjlbct)agen ober als mi|V

liebes Uebef empfunben mirb. 2>urd) bie qualttatioe (Sntftel)

ung unb Sßerfc^icbcn^cit ber ßuft- unb ©djmerä^efütjle mirb

jebe quantitatioe ®ruppirung bcrfelben in enblofem 2Bed)fel

burcf)freu$t unb burdt)ftricf)en fid) als oöllig hinfällig ermeifen.

SBottenbS aber uns baS ungetrübte ÖKücf ber Qtym gegenüberju-

ftetten, muft ben Söemunberern beS Unbemujjten überlaffen bleiben.
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$)af$ her menfdjftdje SQBtCfe e£ tttd^t oermag, bcn unermefc

tiefen $ematten ber Statur afffeitig $u gebieten, bajj eS an

ungegarten größeren unb Heineren regelmäßig beftefjenben ober

mieberferjrenben Uebeln, ja aud) an gräfjticfjen unb entfefc*

liefen $ataftroöljen nicfjt gebricht, mirb autf) ber auf bie ibea*

len $idt blictenbe O^timtft nict)t Dementen, unb menn mir

uns bie inbhribuette Sage einzelner marjrrjaft Ung(üdUtr)cr

oergegenmärtigen , beren ganje $fjatfraft bunt) unoerfcfjul*

beteS äufcerfteS (Stenb berfdjiebenfter Slrt gelähmt fein fann,

}o merben mir uns marjrtid) nid)t ber boctrinären Uebertreib*

ung fctjulbig matten, ju forbern, bafe ber äftenfd) aud) in

einem tljatfäcr)itcf| tjoffnungStofem bteibenben guftanbe ficr) an

freubig fiterem Optimismus ftärfe. Slber trofcbem gmeifetn

mir, ob er berechtigt fei, ficr) bem SßeffimiSmuS a(S einem

©tofteme objectioer SBettanfdjauung hinzugeben. $roft ift

ebenfo ferjr ein oielbeutigeS SBort als an fid) ein gar reta*

tiöeS $>ing. 2Bir geben ju, baß eS faum ein Xroft ift, fitfj

gegenüber nieten ©tücttierjeren atS eine ber mannigfacrj oor*

fommenben StuSnarjtnen ju miffen, fomie ja überhaupt bäS

9Serg(eicr)en in folcfjer Segierjung erjer brüdenb a(S anregenb

mirfen mag; aber etmaS tröftlidjer !ann bereits ber ©innffcrud)

eines unbefannten SlutorS betreffs ber socii malorum gebeutet

merben, unb menn bamit etma beS §oratiuS „Nil admirari"

in 5lnroenbung auf bie felbfteigene Snbioibuafität oerbunben

mirb, fo fann fid) bei einer im Uebrigen neonaten Stntage bie

„Siefignation'' ergeben, in metcf>cr nid)t orjne 53ttcf auf baS
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Allgemeine immerhin nodj bic 9ftenf<f)cnnmrbe aufregt er*

Ratten bleibt unb bis ÖJefarjr, in berfelben §u ftnlen , abge*

roenbet ift. Unb audj biefj tuirb je naä) Umftänben genfc

gen tnüffen.

$oä) roätjrenb tjiemit auet) jener Salle gebaut merben

mujüte, in roelcfjen baS 23i(b beS SebenS in büfteren O^ben

erferjeint , befinbe id) mia) Ijier in ber erfreulichen Sage , §u

einer afabemifcfien ^ugenb §u fprecr)en, meiere in ber %$oU

traft iljrcr (SntmictfungSfärjigfeit freubigen §ergen^ ein ijocr)

geftecfteS Qki $u erreichen bemüht ift. „@3 roäd^ft ber Genfer)

mit feinen großem groeefen", — biefe fügten (Sie bereits als

(Srlebnifj in Syrern Innern, unb werben, mie id) Ijoffe unb

n>ünfcr)e, es noa) in oftmaliger ÜÖieberfjolung r»on Beuern

erleben. <Sie tragen ibeale Sßünfcfje in (Sief), bei melden

©ie nitf>t etma mit geträumter 93efriebigung ein muffige!

€>m'el treiben, fonbern in melden bie toirffame Sriebfeber

eines gmecffe&enben SBoHenS 3*)nen ben Sßfab ber (Smtroicflung

ju öefferem unb abermals SBefferem erfajlie&t. (So ruft 8f>nen

<5cf)iller ju:

„SftaftloS borroärtS mujjt $)u ftreben,

SRie ermübet ftitte fteljen."

9ttcf)t beregnen werben ©ie 8()re Sufunft, »o^t aber

im Vertrauen auf ben äßertfj $i)ta eigenen Gräfte mit un*

befangenem optimiftifd)en ^roJ)finne ©icf) einer Slrbeit c)in^

geben, bereu (Srfolg bie Erfüllung Sfyrer SBünfaje mit ftcf)

bringen foll.
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SBohl wirb Bei gar Sttanchem t»on #fmen in (SHner

93esiel)ung ein brücfenbeä ®efüf)l bie greube beS (Strebend

begleiten ober bura^freujen, nämlich bafc ber felbft*eigene

©rmerb ber unerläßlichen äußeren Sebenlbebingungen erft

noch einer föäteren 3ufunft anheimgegeben bleibt, nnb ©ie

3ur Qtit oon ber Itebenben Beihilfe ber ^fmen näher ober

nädtft ©tehenben abhängig ftnb , ja bielfach benfelben ©orge

unb SBebrängnijj berurfacfien. $)arum auch werben ©ie bie

Sljnen fo ju ®ebot ftefjenben SDHttct nicht unnüfc bergcuben,

fonbem ju 3^rer eigenen ^Beruhigung auch in 3hcct freubig

heranblühenben SünglingSberiobe ben (Srnft be3 Sebent nicht

bergeffen, welcher bon bem wahrhaften SSerthe be§ 9Kenfcf}en

nnb fomit bom richtigen DbtimiMuä gar nicht getrennt

werben fann.

Sin grämlich^ $>ahinbrüten ober einen blafirten 93er*

$id)t anf jebe fyitm ©tunbe wirb wahrlich bcrjenige nicf)t

empfehlen, welker ben Sßeffimtemuä befämbfen will. $ie

ibealen ©enüffe nnb (Erholungen, welche bom mobemen

fieben unb ber jefcigen gebilbeten ©efellfchaft bargeboten

werben, finb bon bem (Streben nach afffeitiger Seruf^

bilbung nicht nur nicht au3gefcf)loffen, fonbern wivfen för-

bemb, befreienb, ermuthigenb unb belebenb, foferne fie nicht

a(§ affeiniger ©elbfowecf, fonbern als bienftbare Momente

in ber ©ntwicflung beä ganjen Ooffen 9ttenfchenwefen3 gelten.

3n folchem ©inne leitet ©ie 3hr eigene« ©emütf) baju, bie garben

harmonifch jumifchen unb bem (Srnfte bie §eiterfeit beijugefeffen.

*
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3fa 3fjrer Arbeit aber, — beim bajj e£ ficf) aucfj um

Arbeit ^anbelt, ftef)t un3 sroeifettot feft — Winten ^^nen

freubig erregenb bie ibcatert 3iele be$ ber 2Biffenfcf)aft §uge*

roenbeten Strebend 3n einer fegentöofl innigen ^Bereinig*

ung bietet S^nen bie Untöerfität foiuor)! ben wtffcuf^oft*

ficfjen Stoff für fogenannte ^rafttfcr)e Berufe atö aucf) ju-

g(eicf) bte formefle 33cc)anbfung3iüeije, burct) rocfcfje ber öeruf

be3 2Retfter3 ber Söijfenfdjaft ermöglicht wirb; beim wenn

aud) biefe beiben SRicfjtungen in ber perfönlicf)en 2öahl ber

ficbenöftellung ficf) fcr)cibcn / fo beruht bocf) bie ßcbentaber

unferer c)öcr)flen 33ilbung3anftalten gerobe barin, bafj fie ficf)

oor unb über ber $ur Sribialität geworbenen Scheibung $mi*

fdjen Zfyoxit unb ^Srajisf bewegen, inbcm fie in mannigfachem

®rabe eine SSecfyfelbeaieljung berfelben barbieten, beren 93c*

herrfcf)erin felbft eben nur bie 2öiffenjd)aft ift unb bleibt.

So erwarten Sie öon bem fluten t)ier gebotenen je nad)

freier 2öaf)l bcfricbigenbe (Srgebnifje für bie mannigfaltigften

23eruf3arten , in bereu jeber Sie Sief) auf bem 93oben einer

nie ftilleftehenben , fonbern ftete wenn aucf) uumerflich fort-

fc^reitenben CSntmicflung foroorjt ber realen SBerfjältniffe alt

auc^ oer nnjfenfcf>aftntf}en 5luffaffung befinben werben. 3Ba8

Sie oon fytz aut ben oerfdjiebenen gaeuftäten alt (£r*

worbenet mit Sief) fortnehmen, ift ein nad) bem jefcigen

Stanbe ber 933ijfcnfrf)aft für Sie bereitetet geiftigeS Sapital,

weichet buref) Unthätigfeit nicf)t nur, — wie betrefft ber

eblen Wttatie richtig gejagt wirb — , tobt liegen, fonbern
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gerabeju aÜmättg baJ>inftf>roinben mürbe, mof)ingegen jebc

©efdjäftigung mit bemfelben Bereits $u einer föente für)rtr

meldte fo ju fagen unabficf)tlid) abmaffirt mirb. $)iefc bient

bann oon ©cfnHtt ju (Stritt fomoljt ber eigenen gortbtfb*

ung als aud) bem ermähnten allgemeinen (Sntmiffangägange,

unb hieraus fann bie befeftgenbe SBefriebigung in ba3 Ge-

müt!) be§ $^atfräftigen juriicfftrömen , niajt öergebticf), fon-

bern facifigemäfj unb jmecfentfpret^enb in ber SKitmelt $u

mirfen, inbem in S33iffenfdt)aft unb ßeben bie (Errungen*

fd^aft ber auf ber Vergangenheit fufjenben Sefetjeit iljrer

ftetS gefteigerten Vermertljung für bie «S^funft entgegenge*

fücjrt mirb.

gibt für bie ftubirenbc 3togenb , meiere ba§ S8c=

mufcrfein folcfjer Qkk in fuf> trägt, faum ein rreffenbere«

poettfd)eö ©timbof, als ben fcfjönen ^ettenijäjen 9tttjtfju§

ber @»igonen*@age. 2Bie bie ©ieben bor Sieben mutljig

fämöfenb fielen, of)ne bie ©tobt erobert gu ^aben, ihre

Epigonen aber e3 maren, met^e fchüefittcf) fiegreid) bort

einbogen, fo mieber^olte fidh feit bem beginne ber (£ul=

tur unabläfiig in ben Generationen ber 9Kenf(f>Jjeit fötaler

993edf>feHauf oon Äamof unb ©ieg. ftmmer gab e3, audfj

jefct gi6t e3, unb ftetS mirb e3 etroaS geben, ma3 nod^

geiftig ju erobern ift, unb jebeS Sohr^unbert, ja moljl jebeS

^a^rje^enb c)at in Slnfnüöfung an bie Seiftungen früherer

3eit mahrlidj ben einen ober anberen Sßunct
, meiner al3

uneinnehmbar gatt, fcr)Itegttc^ bemältigt, mährenb augleid)
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SlnbereS ber $ljatfraft fünftiger ©efcf)tecf}ter üBertafjen mer*

ben mufj.

SJü^ten Sic Sid), — biefj möchte tcf) Sonett jurufen

— , unb Betätigen Sie Sirf> aU Epigonen, inbem Sie

Siä) auf ©runb be3 Bteljcr (5rreicf)ten weitere 3^ Sfyrer

fünftigen tf)atenreicf)en (Sntroicftung fcfcen; bann merben Sie

im ®efüf)Ie be8 eigenen 2Bertf)e£ Sief) einem Berechtigten

Dptimi3mu3 rtiefft berfd^üejsen.

Unb menn Sie aua) für uns, S^rc fämmtlicfyen Seljrer,

ein (5tteidfjnifj geftatten motten, fo möchte id) eine in

mannen S3ücf)ern früherer S^rljunberte ficf)tficfje $ite(*93ig*

nette roä^en, nämlicfj ba3 SmnBot ber aufopfernben Siebe,

ben Stord), meldjer feine jungen mit feinem eigenen §tx%*

Buite näf)rt. gatfä Sie ba3 SSertrauen Ijegen, bajs mir mirf*

lief) in fötaler Eingebung unfere innerften Gräfte $t)nen

mibmen, merben Sie an ber Unioerfität nidjt of)ne 93e^

geifterung in bem freubigen SBenmjitfem öermeifen, bajj Sie

Sief) auf bem Sßege Beftnben, au3 bem SBorljanbenen ba3

23cftmög(icf)e ju machen.
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